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(54) Title: POSITION SENSOR

(54)Bezeichnung: STELLUNGSSENSOR

(57) Abstract

The invention concerns a hydraulic piston and cylin-

der unit fitted with a position sensor (5) designed to detect

the position of the piston. In order to make this possible with

cylinders with walls made of steel, i.e. a magnetically screen-

ing material, the invention calls for a magnetic conductor (9,

10) to be mounted on the outside of the cylinder wall (2).

This magnetic conductor comprises a yoke (10) joined to the

cylinder wall (2) at each end by a magnet (7, 8) and approxi-

mately in the middle by a central bridge (9), leaving an air

gap between the yoke and the bridge. Fitted in the air gap is

a magnetic-field sensor (11). The poles of the two magnets

are disposed in such a way that the magnetic flux in the cen-

tral bridge (9), and hence in the magnetic-field sensor (11), is

zero when the piston (3), which is made of a magnetically

conducting material, is in a given position.

(57) Zusammenfassung

Bei einem Hydraulikzylinder ist ein Stellungssensor (5) vorgesehen, mit dem die Stellung des Hydraulikkolbens erfasst

werden soil. Damit dies bei Hydraulikzylindern mit einer Zylinderwand aus Stahl, also einem magnetisch abschirmenden Materi-

al, moglich ist, ist vorgesehen, dass ausserhalb der Zylinderwand (2) ein magnetischer Leiter (9, 10) angeordnet ist. Dieser magne-

tische Leiter umfasst ein Verbindungsjoch (10), das an seinen sich gegenuberliegenden Enden uber je einen Magneten (7, 8) und

etwa in der Mitte, unter Freilassung eines Luftspaltes, durch einen Mittelsteg (9) mit der Zylinderwand (2) verbunden ist. In dem
Luftspalt ist eine Magnetfeldsonde angeordnet. Die beiden Magnete sind in ihrer Polung so angeordnet, dass der magnetische

Fluss im Mittelsteg (9) und damit in der Magnetfeldsonde (1 1) in einer vorbestimmbaren Stellung des Hydraulikkolbens (3) auf-

gehoben ist. Der Hydraulikkolben (3)) besteht hierbei aus einem magnetisch leitenden Material.
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Stellungssensor

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf einen Stellungssensor fur
einen Stellantrieb mit einem hinter einer magnetisch
leitenden Gehausewand bewegbaren Stellglied aus einem
magnetisch leitenden Material, mit einem auBerhalb des
Gehauses angebrachten und einen Luftspalt bildenden
magnetischen Leiter und einer Magnetfeldsonde, die in dero

Luftspalt angeordnet ist.

Ein solcher Stellungssensor ist beispielsweise aus dem
deutschen Gebrauchsmuster G 89 01 770.6 bekannt. Der
dortige Stellungssensor hat den Vorteil, daB er auch bei
Hydraulik2ylindern anwendbar ist, die ein Gehause aus
einem magnetisch abschirmenden Material, z.B, Stahl,
aufweisen. Dies ist bereits ein groBer Fortschritt
gegenttber frilheren Stellungssensoren, die bei solchen
2ylindern nicht anwendbar waren. .

Allerdings ist es bei dem bekannten Stellungssensor
notwendig, daB an dem Stellglied Permanent* oder
Elektromagnete vorgesehen werden, urn ein

, Magnetfeld zu
erzeugen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, das Vorsehen
von Permanentmagneten an dem Stellglied selbst zu
vermeiden.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, daB
der magnetische Leiter ein Verbindungsjoch umfaBt, das
an seinen sich gegeniiberliegenden Enden iiber je einen

NSDOCID: <WO 9211510A1 t >
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Magneten und etwa in der Mitte, unter Freilassung des
Luftspaltes, durch einen Mittelsteg mit der Gehausewand
verbunden ist, und daB die beiden Magnete in ihrer
Polung so angeordnet sind, daB der magnetische FluB im
Mittelsteg und damit in der Magnetfeldsonde in einer
vorbestimmbaren Stellung des Stellgliedes aufgehoben
ist,

Der Vorteil dieser Anordnung ist, - daB an dem
Stellantrieb selbst keine Anderungen mehr vorgenoinmen
werden miissen. Samtliche, fur den Betrieb des
Stellungssensors notwendigen Teile konnen auBerhalb der
Gehausewand des Stellantriebes vorgesehen sein, Einzige
Voraussetzung ist, daB das Stellglied im wesentlichen
aus einem magnetisch, leitenden Material besteht. Durch
die erfindungsgemaSe Losung werden zwei Magnetkreise
gebildet, deren magnetischer FluB sich im Mittelsteg in
einer vorbestimmten Stellung des Stellgliedes aufhebt.
Wenn man den MagnetfluB durch den Magnetfeldsensor iiber

einen Teil des Weges des Stellgliedes verfolgt, kann man
somit auch feststellen, aus welcher Richtung sich das
Stellglied einer vorbestimmten Stellung nahert.
Magnetische StorgroBen haben praktisch keinen EinfliiB

auf die Wirksamkeit des Stellungssensors, da sich der
magnetische FluB bei einer vorbestimmten Stellung des
Stellgliedes im Mittelsteg stets aufhebt, und somit
stets ein Nulldurchgang zu verzeichnen ist.

Zwar ist aus der DE-OS 29 15 198 ein Positionsgeber
bekannt, der ebenfalls am AuBenumfang eines
Hydraulikzylinders anbringbar ist, ohne daB am Kolben des
Zylinders irgendwelche Magnete angebracht werden miissen;
dieser Positionsgeber eignet sich jedoch nicht fur solche
hydraulischen Stellantriebe, die einen Zylinder aus
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einem magnetisch abschirmenden Material, z.B. Stahl,
aufweisen, sondern nur fUr solche Zylinder, die aus einem
magnetisch neutralen Material, vie z.B. Kunststoff,

bestehen.

Wenn sich das Joch in Bewegungsrichtung des Stellgliedes
langs erstreckt, ist es giinstig, wenn der Abstand
zwischen dem Mittelsteg und den Magneten etwa der Lange
des Stellgliedes entspricht. Auf diese Weise wird ein
verhaltnismaBig starker magnetischer FluB durch die
Magnetfeldsonde auch dann erreicht, wenn die Gehausewand
des Stellantriebes aus einem magnetisch abschirmenden
Material besteht.

Auf einfache Weise konnen Magnete als Dauermagnete
ausgebildet sein. ^

Insbesondere fur eine nachtragliche Anbringung ist es
giinstig, wenn der Stellungssensor in einem losbar an dem
Gehause des Stellantriebes anbringbaren Schutzgehause
untergebracht ist.

In diesem Zusammenhang wird besonders bevorzugt, wenn
der Stellungssensor in das Schutzgehause eingegosseri
ist derart, dafi jeweils die dem Verbindungsjoch
abgewandten Seiten der Magnete und des Mittelsteges
offen an einer Seite des Schutzgehauses liegen.

Die Erfindung bezieht sich ferner auch auf einen
hydraulischen oder pneumatischen Druckzylinder mit einem
Kolben aus magnetisch leitendem Material und einem
Stellungssensor, der auf die oben beschriebene Art
ausgebildet ist. Insbesondere bezieht sich die Erfindung
dabei auf solche Druckzylinder, deren Gehause aus einem
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magnetisch leitenden Material besteht.

Im folgenden wird ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung
anhand einer Zeichnung naher erlautert. Es zeigen:

Fig. l in schematischer Darstellung

eine Schnittansicht durch einen
Druckzylinder mit auf die

Gehausewand aufgesetztem

Stellungssensor,

Fig. 2 den Druckzylinder in einer

ahnlichen Ansicht wie Fig. 1,

,
jedoch rait dem Druckkolben an
anderer Stelle,

Fig. 3 den Druckzylinder in einer

ahnlichen Ansicht wie Fig. l,

jedoch den Druckkolben in

einer noch weiter verschobenen

Stellxong, und

Fig. 4 in einem Diagramm das Verhaltnis
zwischen magnetischem FluB durch
die Magnetfeldsonde des

Stellungssensors und dem Weg des

Druckkolbens im Druckzylinder.

In den Fig. l bis 3 ist in schematischer Darstellung
ein langsgeschnittener Hochdruckhydraulikzylinder l
abschnittsweise dargestellt. Der Hydraulikzylinder l
umfaBt eine Zylinderwand 2, die bei dem hier gezeigten

> 9211510A1_I_>
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Ausftthrungsbeispiel aus einem magnetisch leitenden
Material, namlich hochfestem Stahl besteht- Innerhalb
der Zylinderwand 2 ist ein Druckkolben 3 hin- und
herverschiebbar angeordnet. Der Druckkolben 3 besteht
ebenfalls aus einem magnetisch leitenden Material, z.B.
Stahl. Wie bei derartigen hydraulischen
Stellantrieben tiblich, ist der Druckkolben 3 mit einer
Kolbenstange 4 verbunden, die iiber nicht naher
dargestellte Anschlusse mit den jeweils zu bewegenden
Bauteilen verbunden werden kann. Die Endkappen des
Zylinders sowie etwaige Dichtungen sind der
Ubersichtlichkeit halber auch nicht dargestellt.

Auf der AuBenseite der Zylinderwand 2 ist ein
Stellungssensor 5 angeordnet. Dieser Stellungssensor 5

umfaBt, in ein Schutzgehause 6 eingegossen, zwei im
Abstand voneinander angeordnete Dauermagnete 7 und 8,
einen etwa in der Mitte zwischen den beiden
Dauermagneten 7 und 8 aufgestellten Mittelsteg 9 aus
einem magnetisch leitenden Material und ein
Verbindungsjoch 10, das sich von einem Pol des einen
Dauermagneten 7 zu dem anderen Pol des anderen
Dauermagneten 8 erstreckt und die beiden Magnete 7 und
8 miteinander verbindet, wobei der Mittelsteg 9, der
sich im wesentlichen senkrecht zu dem Verbindungsjoch
10 erstreckt, unter Freilassung eines Luftspaltes
uberspannt wird. Mit den jeweils anderen Polen sitzen
die Dauermagnete 7 und 8 auf der Zylinderwand 2 des
Druckzylinders 1 auf, ebenso wie der Mittelsteg 9.

In dem Luftspalt zwischen dem Mittelsteg 9 und dem
Verbindungsjoch 10 ist eine Magnetfeldsonde 11, in
diesem Fall eine Hallsonde, vorgesehen, die mit einer
Auswerteeinheit 12 verbunden ist.

NSDOCID: <WO 9211510A1 I >
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Wie aus der Zeichnung deutlich ersichtlich ist,

erstreckt sich das Verbindungsjoch 10 in

Bewegungsrichtung des Druckkolbens 3. Der Abstand
zwischen dem Mittelsteg 9 zu jeweils einem der

Dauermagnete 7 Oder 8 entspricht etwa der Lange des
Druckkolbens 3. Ferner ist auch zu erkennen, daB die
Anordnung der Magnete 7 und 8 und des Verbindungsjochs
10 symmetrisch zum Mittelsteg 9 vorgenommen ist. Die
Polanordnung der Dauermagnete 7 und 8 . ist

entgegengesetzt gewahlt, so daB bei dem einen Magneten 7

der Sudpol an der Zylinderwand 2 des Druckzylinders 1

anliegt, wahrend der Nordpol mit dem Verbindungsjoch 10

verbunden ist. Bei dem anderen Dauermagneten 8 hingegen
ist der Nordpol mit der Zylinderwand 2 verbunden,

wahrend der Sudpol mit dem Verbindungsjoch 10 in

BerUhrung ist.

Auf diese Weise bilden sich in dem Stellungssensor 5 in
Verbind'ung mit der Zylinderwand 2 2wei Magnetkreise 13

und 14 aus, deren magnetischer Flul3, soweit die beiden
Magnetkreise nicht gestort werden, sich im Mittelsteg,
und damit auch in der Magnetfeldsonde 11, aufhebt. Wird
nun der Druckkolben 3 in den Bereich des Stellungsensors

5 verschoben, so. wird der magnetische Widerstand der
Zylinderwand dort, wo sich gerade der Druckkolben 3

befindet, herabgesetzt, so daB der magnetische FluB in
einem der beiden Magnetkreise erhoht und im Mittelsteg 9

nicht roehr kompensiert wird. Der magnetische FluB kann,
je nach dem welcher der Magnetkreise 13 oder 14

verstfirkt wird, durch die Hallsonde 11 der Richtung und
dem Betrage nach bestimmt werden.

Die Befestigung des Stellungssensors 5 kann mittels

NSDOCID: <WO 9211510Al_l_>
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Spannringen Oder Schlauchschellen erfolgen, wie dies
niiher in dem deutschen Gebrauchsmuster G 89 01 770
beschrieben ist.

Im folgenden wird die Wirkungs- und Funktionsweise des
oben beschriebenen Ausfilhrungsbeispiels naher erlSutert.

Wenn sich der Druckkolben 3 weit auBerhalb des Bereichs
des Druckzylinders befindet, an dem der Stellungssensor
5 angebracht ist, befinden sich beide Magnetkreise 13
und 14 in Gleichgewicht, so daB die Hallsonde li keinen
magnetischen FluB registriert. Dieser Zustand wird in
dem Diagrams in Fig. 4 durch die auBeren Aste der
eingezeichneten Kurve symbolisiert. Wird nun der
Druckkolben 3 in den Bereich des Stellungssensor

s

hineingefahren, so verringert sich der magnetische
Widerstand eines der beiden Magnetkreise 13 bzw. 14.
Fur den rechten Magnetkreis 13 ist die groBte
Widerstandsverringerung erreicht, wenn der Druckkolben 3

die in Fig. 2 gezeigte .Stellung I einnimmt. Da auf diese
Weise der magnetische FluB im Magnetkreis 13 den des
Magnetkreises 14 Obertrifft, ergibt sich in dem
Mittelsteg 9 und sooit auch durch die Hallsonde 11 ein
resultierender MagnetfluB nach oben, der in dieser
Stellung seinen groBten Betrag annimmt. In Fig. 4 ist
diese Stelle, an der die Hallsonde 11 die groBte
Amplitude A registriert, ebenfalls mit I gekennzeichnet.

Wenn der Druckkolben nun weiter nach links verschoben
wird, nimmt der magnetische Widerstand in der zu dem
ersten Magnetkreis 13 gehorenden Zylinderwand 2 wieder
zu, so dafl sich der magnetische FluB durch die Hallsonde
11 verringert. Wenn der Druckkolben 3 genau symmetrisch
zu dem Mittelsteg 9 angeordnet ist, weisen beide
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Magnetkreise 13 und 14 wieder dieselben magnetischen

Widerstande auf, so daB der magnetische FluB in dem

Mittelsteg 9 wieder kompensiert wird. Die Hallsonde 11

registriert somit keinen magnetischen FluB. Diese

Stellung des Druckkolbens ist in Fig. 3 mit II

bezeichnet und auch in Fig. 4. wiedergegeben.

Wird der Druckkolben 3 noch weiter nach links

verschoben, so verstarkt sich der magnetische FluB in

dem Magnetkreis 14, wodurch sich in dem Mittelsteg 9 ein

resultierender magnetischer FluB in umgekehrter Richtung

einstellt, der dann durch die Hallsonde 11 registriert

wird. Dieser Verlauf des magnetischen Flusses in

Abhangigkeit von der Stellung des Sensors ist in der

linken Halfte des Diagramms in Fig. 4 dargestellt.

Durch diese Charakteristik des Stellungssensors ist es

auf einfache Weise moglich, den Stellungssensor als

Endschalter 2u verwenden, ohne daB vorher aufwendige

Justierungen durchgeftihrt werden mtissen. Die oben

beschriebene Charakteristik bleibt namlich zumindest vom
Prinzip her immer gleich, unabhangig davon, welche
magnetischen Widerstande insgesamt auftreten. Wichtig
ist, daB die Hallsonde 11 in der Stellung II keinen

magnetischen FluB registriert, wohl aber kurz vor
Erreichen und nach Uberschreiten dieser Stellung.

Es ist femer darauf hinzuweisen, daB sich der
Stellungssensor 5 auch fur solche Druckzylinder eignet,
bei denen die Zylinderwand 2 aus einem

nicht-magnetisierbaren Material, wie z.B. Kupfer,
Aluminium und dgl. besteht*

SchlieBlich ist es auch moglich, das bei dem hier
dargestellten Ausfuhrungsbeispiel als ein Teil

JSDOCID: <WO 921 1510A1_I_>
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dargestellte Verbindungsjoch 10 in zwei Jochs zu

trennen, um auf diese Weise einen KurzschluB zwischen
den beiden Magnetkreisen 13 und 14 zu verroeiden. Ferner
ist es auch denkbar, daB die Magnetfeldsonde im Verlauf
des Mittelsteges 9 oder auch in der Mitte des

Verbindungsjochs vorgesehen ist.

vISDOCID:<WO 9211510A1 I >
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Patentanspruche

1. Stellungssensor (5) fur einen Stellantrieb (l) mit

eineia hinter einer magnetisch leitenden Gehausewand (2)

bewegbaren Stellglied (3) aus einem magnetisch leitenden

Material, mit einem auBerhalb der Gehausewand (2)

angebrachten und durch einen Luftspalt unterbrochenen

magnetischen Leiter (9, 10), und einer Magnetfeldsonde

(11) , die im Luftspalt angeordnet ist, dadurch

geXennzeichnet , daB der magnetische Leiter ein

Verbindungsjoch (10) umfaBt, das an seinen sich

gegeniiberliegenden Enden liber je einen Magneten (7, 8)

und etva in der Matte, unter Freilassung des Luftspaltes,

durch einen Kittelsteg (9) mit der Gehausewand (2)

verbunden ist, und daB die beiden Magnete (7, 8) in ihrer

Polung so angeordnet sind, daB der magnetische FluB im

Mittelsteg (9), und damit in der Magnetfeldsonde (11), in

einer vorbestimmbaren Stellung des Stellgliedes (3)

aufgehoben ist,

2. Stellungssensor nach Anspruch 1, dadurch

geXennzeichnet, daB sich das Verbindungsjoch (10) in

Bewegungsrichtung des Stellgliedes (3) langserstreckt,

und daB der Abstand zwischen dem Mittelsteg (9) und den

Magneten (7, 8) etwa der Lange des Stellgliedes (3)

entspricht.

3. Stellungssensor nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch

gekennzeichnet, daB die Magnete (7, 8) als Dauermagnete

ausgebildet sind.

4. Stellungssensor nach einem der Anspruche 1 bis 3,

dadurch gekennz ichnet, daB der Stellungssensor in einem
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losbar an der Gehausewand (2) des Stellantriebs (l)

anbringbaren Schutzgehause (6) untergebracht ist.

5. Stellungssensor nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 1

dadurch gekennzeichnet , dafi der Stellungssensor in das

SchutzgehSuse (6) eingegossen ist derart, daS jeweils die

dem Verbindungsjoch abgewandten Seiten der Magnete (7, 8)

und des Mittelsteges (9) an einer Seite des

SchutzgehSuses (6) freiliegen.

6. Hydraulischer Oder pneumatischer Druckzylinder (1)

mit einem Kolben (3) aus magnetisch leitendem Material

und einem Stellungssensor (5), dadurch gekennzeichnet

,

daB der Stellungssensor (5) nach einem der Anspriiche 1

bis 7 ausgebildet ist.

7. Druckzylinder nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
daB die Gehausewand des Druckzylinders (1) aus

einem magnetisch leitendem Material besteht.

NSDOCID: <WO 921 1510A1 J._>



WO 92/1 1510 PCI7EP91/01823

MSDOCID: <WO 9211510A1J__>



~1

WO 92/11510 nln PCT/EP91/01823
2/2

MSDOCID: <WO_ 9211510A1 I >



INTERNATIONAL SEARCH REPORT
.

International Application Ho PCT/EP9 1/01823
< .

CL 48SIFICATION F SUBJECT MATTER (if several classification symbols aoply. Indicate all)
•

According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC

Int. CI
5

: G01D 5/14; F15B 15/28

II. FIELDS SEARCHED

Minimum Documentation Searched 7

Classification System
| Classification Symbols

Int.Cl
5

! G01D; F15B
i

i

Documentation Searched other than Minimum Documentation
to the Extent that such Documents are Included In the Fields Searched •

111. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT *

Category *
1

Citation o« Document, » with Indication, where appropriate, of the relevant passages «
|
Relevant to Claim No.

«

{

Y I DE, A, 2915198 (H. KUHNKE GMBH KG) 16 October 1980
: see page 5, line 17 - page 7, line 16;

figure 3

1-7

Y
!

FR, A, 2506006 (FUJI JUK0GY0 KK) 19 November 1982
j

see page 7, line 28 - line 32; figure 16B

t

i

j

j

t

i

i

i

i

1

1-7

* Special categories of ctted documents: 10

"A* document defining the oeneral state of the art which is not
considered to be of particular relevance

"Bm
earlier document but published on or after the international
filing date

document which may throw doubts on priority claim(s) or
which is cited to establish the publication date of another
citation or other special reason (as specified)

uOn document referring to an oral disclosure, use, exhibition or
other means

"P" document published prior to the international filing date but
later than the priority date claimed

**T" later document published after the International filing date
or priority date and not in conflict with the application but
cited to understand the principle or theory underlying the
invention

"X" document ol particular relevance; the claimed invention
cannot be considered novel or cannot be considered to
involve an inventive step

-Y" document of particular relevance;' the claimed Invention
cannot be considered to involve an Inventive step when the
document is combined with one or more other such docu-
ments, such combination being obvious to a person skills

d

In the art.

"4" document member of the same patent family

IV. CERTIFICATION —
Date of the Actual Completion of the International Search

2 December 1991 (02.12.91)

Date of Mailing of this Internationa! Search Report

9 January 1992 (09.01.92)
International Searching Authority

European Patent Office

Signature of Authorized Officer

Form PCT/1SA/210 fsecond sheet) (January 1905)

NSDOCID: <WO 9211510A1J_>



ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT
ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO. |P 9101

f^50

TU. ^ the patent f,n,i,y members rc,a.inB to cited -
£SSS'SrSKl: no3S^SSS.^ are mere* give„ for the pur,.* of Ration. 02/12/91

Patent document
cited m search report

Publication

date

Patent family

mcmber(s)

Publication

date

DE-A-2915198

FR-A-2506006

16-10-80

19-11-82

None

JP-A- 57189010

DE-A.C 3218298
GB-A.B 2100443

20-11-82
23-12-82
22-12-82

u- For more details about this annex : see Official Journal of the European Patent Office, No. 12/82

MSDOCID: <WO 9211510AlJ_>



II^RNATIONALER RECHERCHENBERR^T.——A*— PCT/EP 91/01823

I. kl.ASSU IKAIION DES AiNMELDUNGSGECKNSTANOS (bci mchreren Klassifikationssymbotcs sind alie anr.ugebenl*

Nach dor Intcrnattonaien Patcntklassifikacion (IPO Oder nach der natinnaien Klassiflkalian und der IPC

Int.KI. 5 G01D5/14; F15B15/28

II. RECI IERCIMERTE SACIIGEBIETE

Recherchiertcr Mindestprtlfstoff 7

Klassifikaiianssytem Klassifikationssyrnbole

Int.KI. 5 G01D ; F15B

Rechcrchierte nicht zum Mindestprufstoff gehdrende Vefdffentliehungen, enweit di«e
untcf die rechcrchicrten Sachgebicte fallen *

III. EINSCI ILAGtGE VEROFFENTLICIIUNGEN *

Art." Kcnnzeichnung der Verriffentlichung 11
, soweil erforderlich unter Angabe der maGgebliehen Tcile 12 Betr. Ansprach Nr. IJ

Y DE.A.2 915 198 (H. KUHNKE GMBH KG) 16. Oktober 1-7
1980
siehe Seite 6, Zeile 17 - Seite 7, Zeile 16;

Abbildung 3

Y FR.A.2 506 006 (FUJI JUK0GY0 KK) 19. November 1-7
1982
siehe Seite 7, Zeile 28 - Zeile 32; Abbildung
16B

" newndere Kaiegorien von angegencnen Vcrnffcntlichnngcn :

" \' Vcrhffentttchung, die den allgcmciaen Stand der Technik
definiert, aber nicht als bewndcre bedcutsam anr.uschen id

~F." alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem interna-
titinalcn Anmeldcdatum veroffentltcht wnrden ist

"I." Vcrtiffenilichung, die gecignct ist. cinen Prioritai*ansprueh
iweifelhaft crschcinen xu Iassea, oder darch die das Verbf-
fcnflichungsdatum ciner anderen im Rccncrchenbericht ge-
nanntcn Vemffenllichang bdegt werdca soil Oder die aus einein
anderen bc<ondcren Grund angegeben isf (wte ausgefuhrt)

"O" Vcrnrfcntllchune, die sich auf cine mundlichc Offenbarung,
cine llcnutmng, cine Autstellung ndcr andere Maflnahmen
hp/.ieht

"P* Vcruffcntlichuna, die vt»r dctn internationalen Anmcldeda-
lum, abcr nach dem beansprtichten Prinritatsdatutn vcrnffenf-
licht narden ist

"T" Spatcrc Verriffentlichung, die nach dem internatinnalcn An-
metdedafum oder dem Prioritftsdatum verdffentlicht wnrden
ist und mil der Anmddung nicht koilidiert, sondcrn nur zum
Vcrsiandnts des der Erfindung lugrundeliegenden Prtnrips
oder der ihr lugrundcJiegenden I hcorie angegeben isi

"X* Vcroffcnilichung von besonderer Redeutung; die bcanspruch-
te Erflndang kaan nicht als neu oder auf erfinderischer latig-
keit bertihend betrachtet werden

"\m Veroffentlichung von besonderer Bcdcutung; die bcansprtich-
tc Erflndnng kann nicht als auf crfindcrischer Tailgkcit hc-
ruhend betrachtet werden, wenn die Vcrbffentlichung mil
eincr oder menrcren anderen Vcroffcntlichungcn dicscr Kate-
gnrie in Vcrbindung gchracht wird und diese Verbindung fur
cinen Fachmann naheliegend ist

~&m VertiffeniHchune. die Mitglied dersclbcn Patentfamilic i*t

iv. iii.s<;ui:inigung

Daiom d« Ahschlusscs der intcrnatinnalen Recherche

02. DEZEMBER 1991

Ab*cndedafum des intcrnatinnalen Kechcrcbcnberichts

Internationale Kechcrchenhehordc

KUROPAISrilKS FATENTA \IT

i'nterxchrift des hcvnllmarhlidtdn Hcdiemteten

LUT K.
_
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